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Einladung des Vorstandes zur
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung des VDRI am 28. August 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung des VDRI am
28. August 2014 um 17.15 Uhr
anlässlich des Kongresses „Arbeitsschutz aktuell“ in Frankfurt/Main
(im Anschluss an die Vortragsreihen)
Raum Konstant im Forum Ebene C, Congress Center der Messe Frankfurt
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Vereinsjahr
2. Bericht des Kassenwartes
3. Bericht des Rechnungsprüfers und Entlastung der Kassen- und Geschäftsführung
für das abgelaufene Vereinsjahr
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des erweiterten Vorstandes
6. Festsetzung des Jahresbeitrages
7. Bericht des Vortragsreferenten
8. Wahl der Rechnungsprüfer
9. Anträge von Mitgliedern
10. Verschiedenes
Ich freue mich, Sie in Frankfurt begrüßen zu können und hoffe auf eine rege Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Sie helfen uns, indem Sie eine Einzugsermächtigung erteilen. In diesem Fall wird der Jahresbeitrag im Herbst jeden Jahres automatisch abgebucht. Ansonsten überweisen Sie bitte den
Mitgliedsbeitrag an den VDRI bis zum 1. April jeden Jahres. Eine gesonderte Aufforderung zur
Überweisung erfolgt nicht. Mitglieder, für die der Arbeitgeber den Mitgliedsbeitrag überweist,
müssen nichts weiter unternehmen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mit dieser Jubliäumsausgabe des VDRI-Kurier grüße ich Sie herzlich als gemeinsame Zeitzeugen und „Stakeholder“ der über 120jährigen Geschichte unseres Vereins. Denn wir alle sind
ja gleichermaßen Nutznießer und Gestalter der Arbeitsschutzszene, geben dem VDRI Stimme
und Gesicht.
Vor 125 Jahren entstand der Wunsch einer verlässlichen Plattform des Erfahrungs- und Meinungsaustausches der damals noch „Beauftragte“ genannten TABen/APen, es fanden regelmäßige Treffen statt, und vor 120 Jahren, am
22. März 1894, wurde der Wunsch mit der Gründungsversammlung des VDRI endgültig zur offiziell etablierten Wirklichkeit.
Schaut man in die Historie, hat dem VDRI diese
5jährige Zeit der Ideenfindung und -festigung
sehr gut getan. Denn in den Anfangsjahren ging
es insbesondere um das Berufsbild der „Beauftragten“ mit seiner Ausprägung, seinem Stellenwert und seiner Wertschätzung bei den Berufsgenossenschaften. Sollten von den Berufsgenossenschaften überhaupt regelmäßig oder
nur gelegentlich Beauftragte bestellt werden?
Sollten diese in ihrer Berufsausübung einfach
nur zuverlässig sein oder bedurfte es einer besonderen Aus- und Vorbildung? War ihr Mandat
so wichtig, dass man es als hoheitliches Tätigwerden ansehen sollte und musste?
Das Ergebnis dieses Ringens kennen, nutzen
und schätzen wir. Heute scheint mir eine gute Gelegenheit, uns daran zu erinnern, wie die
Basis für unseren Präventionsdienst und seine
10 Dienstleistungen gelegt wurde, und dass der
VDRI in besonderer Weise von Anfang an daran beteiligt war. Denn Bismarck hatte nur den
großen Rahmen vorgegeben, der nun eigenverantwortlich auszufüllen war.
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In der Zielerreichung gehen wir heute immer
noch ganz genauso vor: Der Bedarfsermittlung mit ihren Ideen und Lösungskonzepten
folgt eine Pilotphase mit manchmal einfachen,
manchmal holprigen Wegen, mit Sackgassen
und mit Auswegen aus Sackgassen. Und dann,
mit dem Erfahrungsschatz und den Korrekturen des Erprobungszeitraums, schließt mit dem
Aufstellen von Regeln die Überführung in gute
Praxis an. Lesen Sie hierzu in dieser Ausgabe
im Vergleich – am besten mit einigem Vergnügen – unsere beiden Artikel zur historischen
und zur aktuellen Vorgehensweise bei der Betriebssicherheit.
Ganz besonders darf ich Sie auf das beigelegte Programm zur Arbeitsschutz Aktuell 2014 in
Frankfurt hinweisen. Nehmen Sie die dort vorgestellten Themen und Tage in Ihre Planung für
den August auf! Mit zwei World-Cafés zu Unternehmerverantwortung und zu Social Media
gehen wir dort im Sinne der Kongressgestaltung neue Wege. Der VDRI hat solche Wege bereits vor mehr als 120 Jahren beschritten, siehe oben …
Ihr

mit dem erweiterten Vorstand Ihres VDRI.
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Betriebssicherheitsverordnung – Novelle 2014
Die Novelle der BetrSichV wird die „Verordnung
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
der Verwendung von Arbeitsmitteln und Anlagen (Arbeitsmittelsicherheitsverordnung
– ArbmittSichV)“ hervorbringen!
Gleich am Anfang zur Beruhigung: Wer die bisherige Betriebssicherheitsverordnung im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz
in seiner Betriebsorganisation umgesetzt hat,
wird aufgrund der Novelle keine Änderungen
durchführen müssen.
Ein Unternehmen kann jedoch auf die neuen
Angebote der ArbMittSichV zur Vereinfachung
eingehen und damit (noch) effizienter werden.
Da kommt schnell die Frage auf: Benötigen wir
eigentlich eine neue Verordnung zur Verwendung von Arbeitsmitteln, eine einfache Änderung wäre doch viel einfacher? Die BetrSichV
ist doch gerade erst in den meisten Mitgliedsbetrieben angekommen, man hat sich gerade
erst mit ihr arrangiert.
Man würde (zu) schnell sagen: nein. Wenn man
jedoch die vielen einzelnen, zwingenden und
pragmatischen Änderungspunkte zusammen
nimmt, wird daraus ein respektables, weitreichendes Paket, welches nun deutlich von der
BetrSichV aus dem Jahre 2002 1 (inklusive aller ihrer Änderungen) abweicht.
Die Begründung liefert den Beweis: In der
BetrSichV von 2002 existieren bei Schnittstellen zu anderen Rechtsvorschriften, wie z. B. der
1

„BetrSichV von 2002“ beschreibt immer die zuletzt geltende Version inklusiv aller Änderungen mit
Stand Februar 2014
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GefStoffV 2 beim Explosionsschutz, Doppelregelungen, ebenso beim Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 3 und dessen Verordnungen. Doppelungen des Themas Prüfungen waren innerhalb der BetrSichV selbst problematisch. Parallel muss daher auch die Gefahrstoffverordnung
geändert werden, da die aus den bisherigen
Anhängen 3 und 4 bekannten Anforderungen nun rechtssystematisch korrekt verankert
werden sollen. Es fehlten Aussagen über den
Schutz „Dritter“, hier insbesondere bei Aufzügen z. B. in Mietshäusern; auch die Erlaubnisse und Prüfungen von überwachungsbedürftigen Anlagen sind nach Auffassung des BMAS
überbetont, die §§ 14 und 15 waren durch deren Struktur anwenderunfreundlich. Weiterhin
müssen den in den letzten 10 Jahren betonten
Themen Prüfungen, Instandhaltung und Manipulationshandlungen besondere Aufmerksamkeit zuteil werden.
Eine zentrale Voraussetzung muss vorangestellt
werden: Die Rechtsunterworfenen, also die Arbeitgeber, müssen sich um den für ihn zentralen Rahmen der Gefährdungsbeurteilung weiterhin aktiv Gedanken „vom Allgemeinen zum
Speziellen“ machen und die Verordnung als
Chance zur Verbesserung seines betrieblichen
Arbeits- und Gesundheitsschutzes ansehen.

2

3

Gefahrstoffverordnung Verordnung zum Schutz vor
Gefahrstoffen – GefStoffV vom 26. November 2010
(BGBl. I S. 1643, 1644), zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2514) geändert.
ProdSG: Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt – PodSG vom 8. November 2011
(BGBl. I S. 2178, 2179, 2012 I S. 131)
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Wer dies unterlässt, wird auch mit allen anderen Verordnungen zum ArbSchG 4 Schiffbruch
erleiden.
Wenden wir uns jetzt den wesentlichen Änderungen der ArbMittSichV gegenüber der
BetrSichV von 2002 in deren wesentlichen
Punkten zu. Eine Gegenüberstellung der Inhalte findet sich am Ende dieser Ausarbeitung.
Der Anwendungsbereich beschreibt wie bisher die Konkretisierung des ArbSchG bezogen
auf die Verwendung von Arbeitsmitteln. Hierbei
wurden neben dem europäischen Rechtsrahmen auch internationale Verabredungen aus
der Arbeit der ILO 5 umgesetzt.
Die Begriffsdefinitionen des § 2 wurden enger
an die europäischen Richtlinien angepasst.
In der neuen Verordnung wird statt des „Benutzens von Arbeitsmitteln“ nun das inhaltlich gleiche „Verwenden von Arbeitsmitteln“
gebraucht, welches sich auch in den anderen
Verordnungen zum ArbSchG findet.
Die fachkundige Person
Neu ist die Definition einer fachkundigen Person in § 2(6), welche für bestimmte, im Kontext der Verordnung beschriebene Tätigkeiten
qualifiziert ist. Eine fachkundige Person muss
getrennt von der befähigten Person für Prüfungen betrachtet werden!
Ebenfalls neu aufgenommen wurde die Definition der Instandhaltung, die, aus DIN 31051 ab-

4

5

6

ArbSchG Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit – ArbSchG vom 7. August
1996 (BGBl. I S. 1246), zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836 geändert)
International Labour Organisation, Genf

geleitet, als Grundlage des neuen § 10 von großer Bedeutung ist.
Um die Definition des Standes der Technik
(§ 2(10)) wurde während der Erarbeitung der
ArbMittSichV stark gestritten. Sie ist der StörfallV 6 entnommen und ist damit einheitlich
für die Verordnungen unterhalb des ArbSchG .
Wichtig ist, dass die Definition auf die Beschaffenheit als auch für Betriebsweisen angewendet werden muss. Betriebsweisen ergeben sich
infolge der jeweiligen betrieblichen Organisation, die hier jedoch nur indirekt angesprochen
sind. Zu bedenken gilt es, dass die Definition
Handlungsspielraum beim „Über den Tellerrandschauen“ lässt und keine „harte“, weil direkte Definition ist.
Die ArbMittSichV geht vom Begriff der „Gefährdung“ aus. Damit bringt sie zum Ausdruck, dass die Entscheidung, wann eine Gefährdung vorliegt, nicht quantifizierbar, d. h.
in Zahlen berechenbar ist. Wann eine „gefahrbringende Situation“ vorliegt, die zu einer Gefährdung führt (und damit Maßnahmen des Unternehmens nach sich zieht), wird in Gremien
und Ausschüssen im gesellschaftlichen Konsens bestimmt, also durch den positiv belegten Streit aller beteiligten Partner und Institutionen. Der Risikobegriff als quantifizierbare Größe lässt sich hier im Gegensatz zur GefStoffV
nicht durchgängig anwenden, da man die Qualität der Organisation des betrieblichen Arbeitsund Gesundheitsschutzes in Bezug auf die vorgegebenen Ziele, wenn dann nur indirekt in
Zahlen messen kann.
Als zentrales betriebliches Handlungselement
im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschut6

StörfallV Zwölfte Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 12. BImSchV
8. Juni 2005 (BGBl. I S. 1598), durch Artikel 1 der
Verordnung vom 14. August 2013 (BGBl. I S. 3230)
geändert.
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zes wird die Gefährdungsbeurteilung verstanden. Herauszuheben ist, dass die Gefährdungsbeurteilung bereits „vor der Auswahl und der
Beschaffung der Arbeitsmittel begonnen wird,
wobei insbesondere die Eignung des Arbeitsmittels für die geplante Verwendung, die Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation zu
berücksichtigen sind“. Dies entspricht der bisherigen Lesart und wird durch die Bekanntmachung „Beschaffung von Arbeitsmitteln“ aus
dem Jahr 2014 unterstützt.
Von der ArbMittSichV wird vorausgesetzt, dass
derjenige, der die Gefährdungsbeurteilung erstellt, fachkundig im Sinne des § 2(6) sein
muss. Wenn der Arbeitgeber die Kenntnisse
nicht selber hat, muss er sich nach dem Delegationsprinzip von fachkundigen Personen
beraten lassen.
Neu und gut ist die Klarstellung von teilweise
krotesken Diskussionen um Arbeitsmittel in
§ 3 (3), die konform zu europäischen Richtlinien sind (z. B. Maschinen). Konformität zu einer
europäischen Richtlinie ist (alleinige) Herstellerverantwortung, die Gefährdungsbeurteilung
ist Sache des Arbeitgebers. Wenn ein Mitgliedsbetrieb selbst und zur Eigenverwendung ein Arbeitsmittel herstellt (z. B. eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtline 2006/42/EG), dann
„schlüpft“ er damit in die Rolle des Herstellers
dieses Arbeitsmittels, für den dann die entsprechenden europäischen Richtlinien gelten. Dieses „Wechseln des Hutes“ lässt sich einfach
mit der Antwort auf die Frage „In welcher Rolle
bin ich als Unternehmen in dieser Angelegenheit unterwegs?“ klarstellen.
Berücksichtigung physische und psychische
Belastungen der Beschäftigten
§ 3 (Abs. 4, 3. Spiegelstrich) wiederholt die
im ArbSchG verankerte Aussage, dass bei der
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
VDRI-Kurier Mai 2014

physische und psychische Belastungen der Beschäftigten bei der Verwendung von Arbeitsmitteln berücksichtigt werden müssen. Diese eigentlich überfällige Anforderung sorgt in
der Praxis für Unruhe. Leicht vergessen wird
hierbei jedoch, dass sich die Anforderung ausschließlich eben „nur“ auf die Verwendung von
Arbeitsmitteln fokussieren.
Glücklicherweise und zum Beendigen einer leidigen, gut zehn Jahre währenden Diskussion
sind Mindestanforderungen für die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung § 3(8) geregelt worden.
Spätestens in § 4 „Grundpflichten des Arbeitgebers“ wird klar, dass wir es nicht einfach mit
einer Fortschreibung der BetrSichV von 2002 zu
tun haben, sondern mit einer echten Novelle.
Die bereits bekannten Grundpflichten – bisher in den §§ 4 und 12 geregelt – sind hier logisch lesbar zusammengefasst. Bekannt aus
der BetrSichV von 2002 ist die Maßgabe, dass
die ermittelten Schutzmaßnahmen und die Verwendung des Arbeitsmittels (dem jetzt definierten) Stand der Technik genügen müssen.
Wichtig zu wissen ist, dass dies jetzt ohne die
in der Vorbemerkung zu Anhang 1 der BetrSichV
von 2002 beschriebenen „Ausnahmen“ verankert ist. Diese „Ausnahmen“ können über § 4
der ArbMittSichV im Rahmen der (aktiven) Gefährdungsbeurteilung in die Betrachtung Eingang führen. Ein einfaches „zu teuer“ reichte
bisher nicht aus, wird auch mit der neuen Verordnung nicht tragfähig sein. Explizit wird die
Aufgabe an den Arbeitgeber gestellt, weitere
organisatorische und, wenn diese nicht gänzlich zum Ziel führen, dann auch personenbezogene Maßnahmen zu treffen, wenn er es nicht
schafft, durch technische Maßnahmen dem
Stand der Technik zu genügen. Umschrieben
werden kann dies werden mit: „Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass in der gegebenen
7

Rangfolge das Maß an Sicherheit durch Kombination von Schutzmaßnahmen und der Organisation der Verwendung voll wird“(Ein Vergleich
mit drei Flüssigkeiten, die in ihrer Gesamtheit
das Glas bis zum Rand füllen müssen).
Dieselbe Aussage gilt für die „Anforderungen
an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel“ des § 5, ehemals in den §§ 5 und 7 der
BetrSichV von 2002 verortet, sowie die „Grundlegenden Anforderungen bei der Verwendung
von Arbeitsmitteln“ des § 6. Unter Betonung ergonomischer Grundsätze fasst § 6 einige ehemalige Inhalte des ehemaligen § 6 sowie der
Anhänge 1 und 2 zusammen.
Neu und im Vergleich zur BetrSichV von 2002
angenehm deutlich ist die direkte Anforderung
an den Arbeitgeber, dass Schutzeinrichtungen
nicht umgangen (hier technisch – situativ angesprochen) oder manipuliert (hier in einem
eher organisatorisch-situativen Kontext) werden dürfen.
Auch wird ein neuer Begriff verwendet, welcher
bisher unüblich war: § 6(4) fordert u.a., dass
„alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Materialien sicher zu- und abgeführt
werden können“. Unter Energieformen werden
alle bekannten Energien verstanden, welche
beim Verwenden von Arbeitsmitteln auftreten
können: neben den klassischen (z. B. potentiellen, kinetischen, elektrischen, hydraulischen,
pneumatischen) Energien, werden auch z. B.
Strahlungsenergien (wie Wärmestrahlung oder
Laserstrahlung) angesprochen.
§ 7 der ArbMittSichV ist neu und erleichtert
es dem Arbeitgeber, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn er Arbeitsmittel „mit eingeschränkter Gefährdung“ verwendet.

8

Nachdem derjenge, der die Gefährdungsbeurteilung als fachkundige Person durchführt,
festgestellt hat, dass die vier in § 7 aufgezählten Punkte allesamt zutreffen, kann der Arbeitgeber davon ausgehen, weitere Maßnahmen
der beiden Folgeparagraphen §§ 8 und 9 der
ArbMittSichV nicht treffen zu müssen. Hintergrund dieser Vereinfachung ist, dass die Gefährdungsbeurteilung bei Verwendung eines
„einfachen“ Arbeitsmittels unter den genannten „normalen“ Bedingungen hier „abkürzen“ kann, indem er lediglich die (natürlich
bei ihm auch real und nachprüfbar vorliegenden) Voraussetzungen dokumentiert und damit die Gefährdungsbeurteilung nicht so detailliert wie § 3 (8) ausführen muss. Achtung:
§ 7 kann ausschließlich nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung eines Arbeitsmittels herangezogen werden. Was die bestimmungsgemäße Verwendung des Arbeitsmittels ist, steht
in der Betriebsanleitung des Herstellers. Wenn
hier nichts darüber zu lesen ist, kann § 7 nicht
herangezogen werden!
Für das Aufsichtshandeln der Unfallversicherungsträger und der zuständigen Behörden
wird dieser Punkt sicherlich ein immer wieder zu hinterfragender Punkt sein. Problematisch sieht der Autor, dass in § 7 bei Arbeitsmitteln mit eingeschränkter Gefährdung eigentlich nur einfache Arbeitsmittel, wie Hammer,
Akkuschrauber oder Bohrmaschine angesprochen werden sollen. Der Text bezieht sich jedoch auf alle Arbeitsmittel. Auch ein großes
Integriertes Fertigungssystem mit vielen einzelnen Maschinen und enormen Ausmaßen
kann unter die vier in § 7 aufgezählten Punkte
fallen, wenn der Hersteller seine „Hausaufgaben“ nach Maschinenrichtlinie gemacht hat.
Wenn der Hersteller (hier der Integrator des Systems) seine Hausaufgaben nicht gemacht hätte, dürfte der Arbeitgeber dieses Arbeitsmittel
– hier das große Integrierte Fertigungssystem
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– aufgrund § 5(3) nicht den Beschäftigten zur
Verfügung stellen.
§ 10 beschreibt die bisherigen Vorgehensweisen bei der Instandhaltung oder bei Änderung
von Arbeitsmitteln. Neu ist, dass dieser Paragraph auf eventuelle Herstellerpflichten des Arbeitgebers hinweist.
Die Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber war bisher zwar in der Verordnung inkludiert, jedoch nicht so explizit ausgedrückt. Kern
des neuen § 11 ist eine gegenseitige Information, wenn Gefährdungen von Beschäftigten
nicht ausgeschlossen werden können.
In § 14 „Prüfungen von Arbeitsmitteln“ werden
die bisher aus den §§ 10 und 11 bekannten Inhalte und solcher der TRBS 1201 zusammengefasst. Abschnitt 3 „Besondere Vorschriften für
überwachungsbedürftige Anlagen“ regelt mit
geringen Änderungen (siehe Anhang „ Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen der
ArbMittSichV gegenüber der BetrSichV“ weiter
unten) die für den Arbeitgeber zu treffenden
Maßnahmen des Abschnitts 3 der BetrSichV
von 2002. Abschnitt 4 und 5 ist aus der bisherigen BetrSichV von 2002 bekannt.
Anhang 1 der ArbMittSichV fasst den noch
nicht behandelten Rest des ehemaligen An-

hangs 1 „Besondere Vorschriften für die Verwendung von mobilen, selbstfahrenden oder
nicht selbstfahrenden Arbeitsmitteln“, „Besondere Vorschriften für die Verwendung von
Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten“, und
„Besondere Vorschriften für die Verwendung
von Arbeitsmitteln bei zeitweiligem Arbeiten
auf hoch gelegenen Arbeitsplätzen“, sowie die
„Besondere Vorschriften für Aufzugsanlagen“
und „Besondere Vorschriften für Druckanlagen“
zusammen.
Anhang 2 widmet sich der Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen und der Prüfung
von Arbeitsmitteln und technischer Maßnahmen in explosionsgefährdeten Bereichen. Dieser „Rest“ muss aus formalen Gründen in der
ArbMittSichV geregelt werden, da die GefStoffV
keine Anforderungen an Prüfungen enthalten
kann.
Der Prüfsachverständige
Neu eingefügt ist mit Anhang 3 der Prüfsach
verständige. Diese neue, in der Reihenfolge
Befähgte Person für Prüfungen – Prüfsachverständige – zugelassene Überwachungsstelle eingefügte Ebene bei Prüfungen, ist
aus Unfallverhütungsvorschriften seit langem bekannt. Mit Einführung des Anhangs 3
der ArbMittSichV, welcher auch die Prüffristen
aus der UVV übernommen hat, ist eine Grund-

Prüffristen für Krane werden
Bestandteil der ArbMittSichV
VDRI-Kurier Mai 2014
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lage geschaffen, die UVV BGV D6 „Krane“ zurück zu ziehen. Ebenso wird mit der UVV BGV
D34 „Flüssiggasanlagen“ und der UVV BGV C1
„Veranstaltungs- und Produktionsstätten für
szenische Darstellung“ verfahren.
Zusammenfassung der wesentlichen
Änderungen der ArbMittSichV gegenüber
der BetrSichV
• Der Aufbau der Verordnung selbst ist leichter verständlich, da stringenter als die
BetrSichV von 2002
• Das technische Schutzniveau von Arbeitsmitteln bleibt auf dem Stand des Jahres
2002 bestehen, es spricht aber nach wie
vor den jetzt definierten „Stand der Technik“ an
• Die Anforderungen an die Beschaffenheit
für alle alten, neuen und selbst hergestellten Arbeitsmittel werden als Schutzziele
formuliert,
• Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln bei eingeschränkter Gefährdung werden gesondert
und vereinfachend geregelt
• Die Regelungen zur Instandhaltung werden dem Stand der Technik angepasst und
sind klar gefasst
• Für Aufzüge wird eine „Prüfplakette“ gefordert
• Die Gefährdungsbeurteilung gilt auch für
ausschließlich Dritte bei überwachungsbedürftigen Anlagen, somit wird die „sicherheitstechnische Bewertung“ der derzeitigen TRBS 1111 nichtig.
• Die Möglichkeit, besonders prüfpflichtige
Anlagen anstelle einer ZÜS durch den Arbeitgeber oder Betreiber prüfen zu lassen,
wird durch die Einführung eines „Prüfsachverständigen“ ausgedehnt
• Einführung von einheitlichen Prüffristen
bei Aufzügen, mit denen Personen befördert werden
10

• Prüfungen im Explosionsschutz werden
vereinfacht, sodass ein ausreichender
Schutz der Beschäftigten beibehalten wird
• Die ArbMittSichV muss immer im Zusammenhang und Zusammenspiel mit anderen Einzelverordnungen zum ArbSchG gesehen werden, da sie nicht umfassend die
Sicherheit in einem Unternehmen regelt,
sondern nur auf Gefährdungen der dort
vorhandenen Arbeitsmittel fokussiert ist.
Bedeutung der Arbeitsmittelsicherheitsverordnung für Unternehmen
• Erneutes Durcharbeiten der Verordnung
(die ca. 70 Seiten Lesestoff lohnen sich
jedoch)
• Eindeutigere und besser verständliche Begriffe und Regelungen innerhalb der Verordnung
• Neue Verständnisprobleme (Einbettung
der VO nur unter Einbeziehung aller VOs
zum ArbSchG ergeben einen „sicheren“
Betrieb)
• Ein neues Verfahren bei einfachen Arbeitsmitteln (eingeschränkte Gefährdung)
• Einsparpotenzial bei größeren Unternehmen, bedingt durch den Versuch, für
gleichbleibendes Sicherheitsniveau weniger Aufwand betreiben zu müssen
• Einige pragmatische Vereinfachungen bei
Prüfungen im organisatorischen Bereich
• Leicht verbesserte Bedingungen für Beschäftigte (Manipulation, Instandhaltung,
Wann fängt Gefährdungsbeurteilung an?)
• Verbesserter Schutz von Nicht-Beschäftigten (Dritten),
• Möglichkeit des Außerkraftsetzens von
zwei Unfallverhütungsvorschriften BGV D6
(Krane) und BGV C1 (Veranstaltungs- und
Produktionsstätten für szenische Darstellung) und Übergang der Regelungen zum
staatlichen Verordnungswerk.
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Gegenüberstellung des Aufbaus der bisherigen BetrSichV und der ArbMittSichV:
BetrSichV von 2002 (inkl. Änderungen)

ArbMittSichV von 2014

Anwendungsbereich/Begriffe

Anwendungsbereich/Begriffe

Gemeinsame Vorschriften

Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen

Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung

Bereitstellen/Benutzen

Grundlegende Schutzmaßnahmen

Ex-Schutz

Maßnahmen bei eingeschränkter Gefährdung

Beschaffenheit

Instandhaltung/Änderung

Unterrichtung/Unterweisung

Besondere Betriebszustände/Störungen

Prüfung/Aufzeichnungen

Unterrichtung/Unterweisung
Zusammenarbeit versch. Arbeitgeber

Besondere Vorschriften

Erlaubnisse/Prüfungen

Erlaubnis

Erlaubnisse bei überwachungsbedürftigten
Anlagen

Prüfungen

Prüfung durch befähigte Person

Anzeigen

Prüfung vor Inbetriebnahme von besonders Prüfpflichtigen/Überwachungsbedürftige Anlagen

ZÜS

Wiederkehrende Prüfung von besonders Prüfpflichtigen/Überwachungsbedürftige Anlagen
Aufzeichnungen

Abschnitt IV

Abschnitt IV

Anhänge I bis V

Anhänge 1 bis 3

Autor
Dipl.-Ing. Christoph Preuße
Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Stellvertretender Leiter Prävention
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 15
55130 Mainz
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Fachkongress und Fachmesse Arbeitsschutz
aktuell 2014 in Frankfurt am Main
Das Präventionsforum Arbeitsschutz Aktuell
bestehend aus Kongress und Fachmesse findet 2014 in der Messe Frankfurt in einer der
schönsten und modernsten Messehallen Europas auf knapp 40.000 qm Ausstellungsfläche statt.
Treffpunkt des internationalen Arbeitsschutzes
Eine Besonderheit des Fachkongresses Arbeitschutz Aktuell ergibt sich 2014 aus seiner
engen inhaltlichen und räumlichen Verbindung
mit dem XX. Weltkongress für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit: Globales Forum Prävention.

„Der Kongress widmet sich in diesem Jahr
auch den vielen Facetten der Nutzung der Sozialen Netzwerke im Arbeitsschutz. Diskussion
und Austausch stehen hierbei klar im Fokus,
so dass wir den Kongressblock in Form eines
„World Café“ durchführen. An vier Tischen eröffnen Gastgeberinnen und Gastgeber die Diskussionsrunden mit kurzen Statements oder
Thesen, die dann von den Kongressteilnehmern diskutiert und reflektiert werden.“, so
Dr.-Ing. Wolfgang Damberg, Vorstand des Vereins Deutscher Revisionsingenieure e. V. (VDRI)
und Mitglied im Präsidium der Fachvereinigung
Arbeitssicherheit (FASI) e.V., dem ideellen Träger von Kongress und Fachmesse.

XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: 24. bis 27. August 2014
www.safety2014germany.com

Die „Übergabe des Staffelstabs“ an den Fachkongress Arbeitsschutz Aktuell erfolgt im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Weltkongresses am 27.08.2014. Hier werden sich dann
über 100 Fachreferenten den 12 Themenblöcken zu allen wichtigen und aktuellen Aspekten
des Arbeitsschutzes widmen. Der Veranstalter
erwartet mehr als 1.200 Kongressteilnehmer.
Ob Social Media, psychische Belastungen oder
verhaltensorientierter Arbeitsschutz: Auf der
Agenda des Kongressprogrammes befinden
sich viele Themen, die das Präventionsgeschehen in den Unternehmen zurzeit prägen. Innovative Veranstaltungen wie das Worldcafé und
natürlich die Fachmesse sorgen für zusätzliche Impulse.
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Die Arbeitsschutz Aktuell – das Präventionsforum findet alle zwei Jahre an wechselnden Messe-Standorten statt und weist im langjährigen
Durchschnitt weit mehr als 1.000 Kongressteilnehmer und etwa 10.000 Messebesucher aus.
Das aktuelle Kongressprogramm der Arbeitsschutz aktuell finden Sie als Beilage zu diesem
VDRI-Kurier.
VDRI-Kurier Mai 2014

Mitglied der Höhenrettung der Feuerwehr
Frankfurt am Main verleiht den Deutschen
Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2014
Mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ist das Anliegen des Deutschen JugendArbeitsschutz-Preises, mit dem die Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) e. V. pfiffige Ideen besonders erfindungsreicher Auszubildender bis 24 Jahre auszeichnet.
Die Patenschaft hat die Frankfurter Feuerwehr übernommen: Ein Mitglied des Höhenrettungsteams wird im Rahmen der Eröffnung
des Kongresses und der Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell am 27. August 2014 den Preis
überreichen.

Florian Krüger, Mitglied des Höhenrettungsteams der Feuerwehr Frankfurt am Main und Pa-

für die Mitglieder der Höhenrettung, einer Sondereinheit, die von der Feuerwehr Frankfurt vor
mehr als 20 Jahren für Einsätze in großen Höhen und großen Tiefen ins Leben gerufen wurde. Ob hoch oben oder tief unten – die Einsätze sind oft kompliziert und jedes Mal warten andere Herausforderungen darauf, gemeistert zu werden. Teamfähigkeit ist deshalb eine
wichtige Eigenschaft für Höhenretter, außerdem Schwindelfreiheit. Ihr Können ist schließlich immer dann gefragt, wenn es zum Beispiel
an den Hochhäusern der imposanten Frankfurter Skyline zu Störfällen oder Notsituationen
kommt, aus denen Personen gerettet werden
müssen. Darüber hinaus sind alle Höhenretter
auch Feuerwehrleute und arbeiten unter einer
zusätzlich erhöhten psychischen und physischen Belastung.
Sich selbst und die Kollegen vor den besonderen Belastungen und Gefährdungen zu schützen, zum Beispiel durch den richtigen Umgang
mit der Spezial-Ausrüstung, lernt ein Höhenretter in speziellen Kursen. Dafür ist der Ausbildungsleiter des Höhenrettungsteams, Thorsten Träger, zuständig. „Sicherheit und Gesundheit stehen für uns an erster Stelle“, erklärt er.
„Bei unseren Einsätzen hängen Menschenleben an einem Seil. Wir tragen alle füreinander
Verantwortung.“

te des Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2014. Foto:
Michael Rauch, Feuerwehr Frankfurt am Main

Besonders Feuerwehrleute wissen, welche
wichtige Rolle Sicherheit und Gesundheit im
Berufsleben spielen. Das gilt in hohem Maße
VDRI-Kurier Mai 2014

Natürlich widmet die Feuerwehr den Themen
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz besondere Aufmerksamkeit und hat ein besonders wachsames Auge auf mögliche Gefährdungen. Träger sieht das Thema aber in allen
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Berufsgruppen als wichtig an, denn: „In dieser Hinsicht unterscheidet sich unsere Arbeit
aber nicht von anderen Berufen.“ Träger begrüßt besonders, dass sich junge Menschen
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
einsetzen. „Dieses Thema begleitet jeden von
uns das ganze Berufsleben lang. Auszubildende, die für mehr Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit sorgen und damit auch zu einem störungsfreien Betriebsablauf beitragen, können
stolz auf ihren Ideenreichtum sein: Sie zeigen,
dass sie sich wirklich mit ihrer Arbeit und ihrem
Unternehmen identifizieren.“

Ausgelobt wird der Deutsche Jugend-Arbeitsschutz-Preis von der Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI), einem Zusammenschluss aus
dem VDSI-Verband für Sicherheit, Gesundheit
und Umweltschutz bei der Arbeit, dem Verein
Deutscher Revisions-Ingenieure (VDRI) und
dem Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter (VDGAB). Die Gewinnerbeiträge werden von
einer Fachjury ausgewählt, zu der neben FASIVertretern auch Repräsentanten aus Industrie
und Medien gehören. In diesem Jahr wird der
Ausbildungsleiter der Sondereinheit Höhenrettung, Thorsten Träger, ebenfalls Jurymitglied
sein.
Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie
den Teilnahmebedingungen und den bisherigen Preisträger sind abrufbar unter
www.jugendarbeitsschutzpreis.de

Florian Krüger im Einsatz
Bilder: Feuerwehr Frankfurt/Main

Als Botschafter für diesen Ideenreichtum tritt
bei der Arbeitsschutz Aktuell Florian Krüger in
Aktion. Der 24-jährige ist Feuerwehrmann bei
der Feuerwehr Frankfurt und Mitglied des Höhenrettungsteams. Als deren Repräsentant wird
er am 27. August den mit insgesamt 6.000 Euro dotierten Preis verleihen.
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„Euro ist in Argentinien ein schlechtes Wort“
Eine kleine Geschichte über die Anfangsjahre des VDRI
Sehr geehrte Herren und Damen :
Es gab eine Zeitschrift „GewerblichTechnischer Rathgeber“ von der VDRI
die 1902 bis 1907 erschien . Der redakteur war Dr. Werner Heffter mein Grossvater. Ich schreibe zur zeit eine Biographie meiner familie und hatte gerne
wenigsten eine seite dieser Zeitschrift .
Wenn sie sie haben wuerde ich bitten
dafuer .
Vielen Dank und beste Gruesse aus
Argentinien
Ernesto Bruker
P. S. Mein opa wanderte aus nach
Buenos Aires 1910 .
So lautete die nette Anfrage in etwas holprigem
Deutsch, die mich als Referent für Information
und Öffentlichkeitsarbeit über die Internetseite
des VDRI vor einigen Jahren erreichte:
In einer weiteren Mail schilderte Ernesto Bruker, dass er über die Berliner Bibliothek auf die
Zeitschrift aufmerksam wurde. Eine Ausleihe
sei nur im Lesesaal möglich und „EURO ist in
Argentinien ein schlechtes Wort ; - )“, so erläuterte Bruker den unerfüllbaren Traum, die Veröffentlichung seines Großvaters selbst in die
Hand nehmen zu können.
Auch meine Neugierde war geweckt, so dass
ich mich im Archiv des VDRI auf Spurensuche
begab und eine spannende Zeitreise durch die
gesetzliche Unfallversicherung durchlebte.
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Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884
Nach der Veröffentlichung der Kaiserlichen Botschaft am 17. November 1881 verabschiedete
der Reichstag verschiedene Gesetze zur sozialen Sicherung. Nach dem Krankenversicherungsgesetz wurde mit dem Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 die gesetzliche
Unfallversicherung als zweiter Zweig der deutschen Sozialversicherung gegründet.
Durch das Gesetz wurden Arbeiter und einkommensschwache Betriebsbeamte in Bergwerken,
Aufbereitungsanstalten, Gräbereien, Salinen,
Steinbrüchen, auf Werften und Bauhöfen sowie
in Fabriken und Hüttenwerken gegen Arbeitsunfälle versichert. Auch Arbeiter und Betriebsbeamte bestimmter Baugewerbebetriebe und
des Schornsteinfegergewerbes genossen Versicherungsschutz.
Das Gesetz berechtigte und verpflichtete die
betroffenen Unternehmer Berufsgenossenschaften zu gründen. Die Berufsgenossenschaften finanzierten sich aus Beiträgen der
Unternehmer und stellten im Gegenzug die Unternehmer von der Haftung bei Betriebsunfällen frei. Dieses Prinzip gilt bis heute.
Die Regelungen des Unfallversicherungsgesetzes wurden im Jahr 1911 in das Dritte Buch der
Reichsversicherungsordnung überführt.
Nach dem Unfallversicherungsgesetz vom
6. Juli 1884 waren die Berufsgenossenschaften befugt, „Beauftragte“ zu ernennen und mit
der Aufgabe zu betrauen, die einzelnen Betriebe der Berufsgenossenschaften auf ihre Unfallsicherheit zu überprüfen.
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Keine Prüfungsordnung für die „Beauftragten“
Vorschriften über die Vorbildung der Beauftragten zur Ausübung ihrer Tätigkeit enthielt
das Unfallversicherungsgesetz noch nicht. Eine Reihe von Berufsgenossenschaften verzichtete zunächst überhaupt auf Einführung einer
sicherheitstechnischen Kontrolle ihrer Mitgliedsbetriebe. Die Beauftragten der Berufsgenossenschaften boten damals ein buntes
Bild von Männern verschiedener Vorbildung,
vom reinen Bürobeamten bis hin zum ausgebildeten Ingenieur.
Die Genossenschaften sind befugt, durch
Beauftragte die Befolgung der zur Verhütung
von Unfällen erlassenen Vorschriften zu überwachen, von den Einrichtungen der Betriebe,
soweit sie für die Zugehörigkeit zur Genossen
schaft oder für die Einschätzung in den Ge
fahrentarif von Bedeutung sind, Kenntniß
zu nehmen und behufs Prüfung der von den
Betriebsunternehmern auf Grund gesetzlicher
oder statutarischer Bestimmungen eingereichten Arbeiter- und Lohnnachweisungen dieje
nigen Geschäftsbücher und Listen einzusehen,
aus welchen die Zahl der beschäftigten Arbeiter
und Beamten und die Beträge der verdienten
Löhne und Gehälter ersichtlich werden.
Die einer Genossenschaft angehörenden
Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den
als solchen legitimirten Beauftragten der betheiligten Genossenschaft auf Erfordern den
Zutritt zu ihren Betriebsstätten während der
Betriebszeit zu gestatten und die bezeichneten
Bücher und Listen an Ort und Stelle zur Einsicht
vorzulegen. Hie können hierzu, vorbehaltlich
der Bestimmungen des §. 83, auf Antrag der
Beauftragten von der unteren Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen im Betrage bis zu
dreihundert Mark angehalten werden.
Unfallversicherungsgesetz § 82 vom 6. Juli 1884

Jubiläum: 125 Jahre VDRI
Bereits vor 125 Jahren fand eine erste Zusammenkunft von Beauftragten mehrerer in Berlin ansässiger Berufsgenossenschaften statt.
Man veranstaltete in den Wintermonaten der
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folgenden Jahre regelmäßig weitere zwangslose Zusammentreffen, bei denen Erfahrungne und Ergebnisse ihrer Revisionstätigkeiten
ausgetauscht wurden.
Um einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch
der Bevollmächtigten zu fördern, wurde am 22.
März 1894 in Berlin der Verein Deutscher-Revisions-Ingenieure e. V. gegründet.

Das im Juni 1903 eröffnete Deutsche Arbeitsschutzmuseum in Berlin-Charlottenburg in der
Fraunhofer Straße 11 war früher einer der Versammlungsorte des VDRI. Im Krieg wurde
die Ausstellung zerstört. Heute heißt das Gebäude Hermann von Helmholtz-Bau und wird
vom Institut Berlin der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt genutzt.
Im Jahr 1993 wurde die Deutsche ArbeitsschutzAusstellung (DASA) in Dortmund eröffnet.
aus: Gewerblich-Technischer Ratgeber III. Jahrgang, Heft 1, 1. Juli 1903

Auch wenn die Satzung hier und da geändert
wurde, so sind doch die Ziele gleich geblieben: Der VDRI bezweckte durch den Zusammenschluss aller Revisions-Ingenieure den
Austausch und die Verbreitung der von ihnen
auf dem Gebiet der Unfallverhütung und Arbeiterwohlfahrt gesammelten Erfahrungen. Dieses Ziel wird heute insbesondere durch zahlreiche öffentliche Vorträge zu Themen der ArVDRI-Kurier Mai 2014

beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
erreicht. Diese Vorträge werden überwiegend
mit dem Verband Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter e. V. (VDGAB ) und dem VDSI-Verband
für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
bei der Arbeit e. V. als Gemeinschaftsveranstaltung der Fachvereinigung Arbeitssicherheit e. V.
(FASI) durchgeführt. Die FASI wurde am 5. April
1960 gegründet.
Unfallverhütungsvorschriften
Über den Wert von Unfallverhütungsvorschriften war man bei der ersten Versammlung des
VDRI im Jahr 1894 noch geteilter Meinung. Während sich ein Teil der Beauftragten gegen den
Erlass von Unfallverhütungsvorschriften aussprach, weil es nicht möglich sei, diese so universell zu gestalten, um sie auf alle Verhältnisse anwenden zu können, betonten die Vertreter
des Reichsversicherungsamtes und der Industrie die Notwendigkeit des Erlasses von Unfallverhütungsvorschriften im Interesse der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aus dieser Erkenntnis
heraus hätten schon einige Berufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften zusammengestellt, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden.
Wussten Sie übrigens, dass in einer „NormalUnfallverhütungsvorschrift“ (heute würde man
wohl eher von einer Muster-Unfallverhütungsvorschrift sprechen) des Verbandes der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften
bereits im Jahr 1914 detailliert bestimmt wurde,
dass z. B. bei Dacharbeiten an Dächern über
20° Neigung und einer Traufhöhe von mehr
als 3 m Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeiter in Form von Schutzgerüsten vorgeschrieben wurden?
(Quelle: Zeitschrift Sozial-Technik, XIII. Jahrgang,
1. April 1914).
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Aha, schmunzelt hier die informierte Aufsichtsperson – wie delikat ... genau 100 Jahre später, im April 2014, wurde vom BMAS der Nr. 8
„Abweichende/ergänzende Anforderungen für
Baustellen“ der „Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.1“ bekanntgegeben und definiert nun die Notwendigkeit von Absturzsicherungen bei Arbeiten auf Dächern nach noch
strengeren Kriterien. Zugleich begann damit
eine neue Runde in der Diskussion um die Zukunft der aktuellen Unfallverhütungsvorschrift
BGV C22 „Bauarbeiten“.
Praktische Unfallverhütung
Wie notwendig die Gründung des VDRI für die
Unfallverhütung war, erwies sich bereits nach
kurzer Zeit; denn es zeigte sich, dass in den
Kreisen damaliger Beauftragten der Berufsgenossenschaft, denen – wie erwähnt – eine beträchtliche Anzahl technisch nicht oder ungenügend Vorgebildeter angehörte, die praktische Unfallverhütung noch fast unbekannt war.
In den ersten Versammlungen wurden vorzugsweise Schutzmaßnahmen besprochen, die allgemein für Maschinen und Einrichtungen nötig
waren und für fast alle Berufsgenossenschaften in Betracht kamen. Es sei hier der Schutz
an Aufzügen und Winden, Pressen und Stanzen, Holzbearbeitungsmaschinen, Schleif-,
Schneid-, Knet-, Misch- und Mahlmaschinen,
elektrischen Anlagen, Kühlmaschinen, Explosionsmotoren und Schweißanlagen erwähnt.
Außerdem wurde auf die Notwendigkeit der
Herstellung brauchbarer Schutzbrillen, sicherer Leitern und auf die Lagerung und Behandlung feuergefährlicher und explosiver Stoffe
hingewiesen.
Daneben fanden noch Beratungen über die allgemeine Betriebssicherheit in gewerblichen
Anlagen statt.
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Spritzlackiererei mit Absaugung. Aus: Sozialtechnik 5. Heft, XIII. Jahrgang, 1. März 1914

Im Laufe der Zeit wurden eine Reihe wertvoller
Unterlagen geschaffen, die später den Unfallverhütungsvorschriften zugute kamen. So wurde z. B. bereits im Jahr 1900 vom VDRI eine „Anleitung zur Untersuchung der Hebezeuge und
ihrer Tragorgane im Betrieb“ veröffentlicht. Darin wurden den Unternehmern Ratschläge gegeben, nach welchen Prüfgrundlagen Flaschenzüge mit Hanfseilen oder Ketten, Aufzüge und
Winden, Drahtseile und Ledergurte zu prüfen
und instandzuhalten seien.
Das die heute etablierten 10 Präventionsleistungen der Unfallversichungsträger nicht neu
sind, beweist übrigens ein Vortrag des VDRIMitglieds P. Hosemann vom 11. Mai 1903 zu
Hamburg, der anlässlich einer Sektionsversammlung der BG Feinmechanik vor Unternehmern sagte:
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[...] Die durch Gesetz vorgeschriebene Bezeichnung „Technischer Aufsichtsbeamter“ ist eine
wenig glückliche, denn diese Beamte, den ich
am liebsten „Unfallverhüter“ nennen möchte,
sollte in erster Linie Ihr sachverständiger „Berater“ sein, nicht ein „Aufsichtsbeamter“, er soll
von Ihnen nicht als Polizist angesehen oder gar
empfunden werden.
[...] So manche Arbeit habe ich schon veröffentlicht, z. B. „Mangelhafte Einrichtungen in
maschinellen Anlagen für elektrische Licht- und
Krafterzeugung“, „Über Schutzeinrichtungen an
Wasserstandsanzeigern“, „Die Gefährlichkeit
der Metallbearbeitungsmaschinen mit stossendem Gang“, „Unfallgefahren in Metallgiessereien und deren Verhütung“ und auch manche kurze Hinweise zur Beachtung der Herren
Betriebsinhaber im „Gewerblichen-Technischen
Ratgeber“.
Aus all diesen Arbeiten werden Sie ersehen
können, dass ich kein Buchstaben-Mensch bin,
sondern ein Mann aus der Praxis, der für die
Praxis ernergisch eintritt.
[...] Der Unfallverhüter, das ist also der technische Aufsichtsbeamte Ihrer Berufsgenossenschaft, kann Ihnen auch noch weiter behilflich
sein. Wollen Sie einen Neubau ausführen, so
tun Sie gut, ihm Ihre Pläne zur Begutachtung
einzusenden. Sie sind nicht gezwungen alle so
auszuführen, wie Ihnen vorgeschlagen wird,
jedenfalls aber fällt dann das so unangenehme
nachträgliche Anbringen von Schutzmitteln fort,
derartige Flickerei wird nicht mehr nötig sein. Es
wird Ihnen dann nicht etwas später durch die
Ratschläge, dier der besuchende technische
Aufsichtsbeamte der Berufsgenossenschaft git,
die Freude an dem sonst vorzüglichem Werk
vergällt. Gesetzlich sind Sie nicht gezwungen,
eine Begutachtung Ihrer Pläne einzuholen, aber
Sie dürften meist Ihre Freude daran haben. [...]
aus: Gewerblich-Technischer Ratgeber III. Jahrgang, Heft 4, 15. August 1903

Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz vom
30. Juni 1900
Das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz vom
30. Juni 1900 brachte eine wesentliche Änderung auf dem Gebiet der Unfallverhütung,
indem § 119 des Gesetzes von den Berufsgenossenschaften die Anstellung Technischer
Aufsichtsbeamter forderte, die damit die Beauftragten ablösten. Von diesen Technischen
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Wirkt heute skurril: Ein neues Wiederbelebungsverfahren mit Blasebalg zur periodischen Reduzierung bzw. Vergrößerung des atmosphärischen
Luftdruckes auf dem Bauch. Von Dr. med. Rudolf
Eisenmenger, Gewerblich-Technischer Ratgeber,
V. Jahrgang, 9. Heft, 1. November 1905

Rettungsapparat mit komprimiertem Sauerstoff.
Aus: Gewerblich-Technischer Ratgeber, III. Jahrgang, Heft 19, 1. April 1903

Leiterstütze als Sicherung gegen das Wegrutschen von Anlegeleitern. Aus: Zeitschrift SozialTechnik, IX. Jahrgang, 12. Heft, 15. Juni 1910
VDRI-Kurier Mai 2014

Spaltkeil als Schutzvorrichtung. Aus: SozialTechnik, XII. Jahrgang, 3. Heft, 1. Februar 1913
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Veröffentlichung des VDRI aus dem Jahr 1913
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Aufsichtsbeamten wurde – den Verhältnissen
der anstellenden Berufsgenossenschaft entsprechend – auch eine technische Vorbildung
verlangt und das Reichsversicherungsamt erhielt das Bestätigungsrecht für die Technischen
Aufsichtsbeamten.
Dementsprechend änderte sich im VDRI die
Vorbildung vieler seiner Mitglieder, so dass
die technischen Wissenschaften mehr als vorher in den Vordergrund traten.
Im Jahr 1907 betrug die Anzahl der technischen
Aufsichtsbeamten insgesamt 301, ihre Verteilung auf die damals vorhandenden 66 gewerblichen Berufsgenossenschaften war sehr unterschiedlich. Fünf Berufsgenossenschaften,
nämlich die Töpferei Berufsgenossenschaft,
die Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke, die BG der Molkerei-, Brennerei- und
Stärke-Industrie, die BG der Schornsteinfegermeister und die Privatbahn-BG hatten im Jahr
1907 noch keine technischen Aufsichtsbeamten angestellt. Eine große Anzahl der Berufsgenossenschaften besaß seinerzeit nur einen
einzigen mit der Aufsicht betrauten Beamten,
während die See-Berufsgenossenschaft sogar
42 TABen wegen der Eigenart ihrer Betriebe angestellt hatte. Der Zuständigkeitskreis sämtlicher gewerblicher Berufsgenossenschaften
umfasste im ganzen 676.799 Betriebe mit etwa 8 Millionen Arbeiter.
(Quelle : Sozial-Technik, 10. Heft, 1909)

Durch die Reichsversicherungsordnung vom
19. Juli 1911 wurden die Ansprüche an die Vorbildung der Technischen Aufsichsbeamten
noch gesteigert. § 875 des Gesetzes verlangte
auch, dass Technische Aufsichtsbeamte in hinreichender Anzahl von den einzelnen Berufsgenossenschaften angestellt werden müssen, um
die Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften
zu überwachen, die Zugehörigkeit der BetrieVDRI-Kurier Mai 2014

be zu prüfen und deren richtige Einschätzung
in die Gefahrklassen zu sichern.
Dies war Anlass, sich auch im VDRI über die
Qualifikation für den technischen Aufsichtsdienst in den Bauwerksberufsgenossenschaften Gedanken zu machen:
[...] Der Beamte, der in der Lage sein soll, die
Aufsicht über die Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften zu führen, muss zunächst
– das ist erste Erfordernis – befähigt sein, die
Arbeit auf der Baustelle vollständig zu beurteilen. Der Blinde gehört nicht in die Jury einer
Gemäldeausstellung; wer den Aufsichtsdienst
bei Bauarbeiten führen soll, muss Baufachmann sein.
[...] Im technischen Aufsichtsdienst ist ein hoher Grad von Lebensklugheit vonnöten, die nur
im Leben erworben werden kann. Das Auftreten
des Aufsichtsbeamten muss bescheiden sein,
nicht herausfordernd, einfach, nicht gemacht,
bestimmt, nicht selbstüberhebend, konziliant,
nicht nachgiebig. Geduld und Ruhe, taktvolles
Maßhalten, geistige Beweglichkeit, Anerkennen
alles Guten, wo man es findet, selbst wann man
persönlich eine Aufgabe auf einem andern Weg
lösen würde, gehört zu den Eigenschaften, die
man von dem Beamten voraussetzen muss, der
der die Autorität der Berufsgenossenschaft in
seiner Person ebenso verkörpern, wie er sich
als Vertrauensperson der Betriebsunternehmer
wie der Bauarbeiter erweisen soll.
Nicht zu vergessen ist, dass die Beamten fleißig
und strebsam sein müssen.
[...] Für den Dienst in der Berufsgenossenschaft
ist nur das Beste gut genug!
aus: „Die Qualifikation für den technischen
Aufsichtsdienst der Baugewerks-Berufsgenossenschaften, Paul Köppen, Zeitschrift SozialTechnik, VII. Jahrgang, Heft 1, Juli 1907

Nach den Veröffentlichungen des Reichsversicherungsamtes betrug im Jahr 1928 die Zahl
der Technischen Aufsichtsbeamten bei allen
Berufsgenossenschaften 524 (zum Vergleich:
im Jahr 2012 waren laut Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträ21

ger der öffentlichen Hand 2174 Aufsichtspersonen tätig).

beschluss vom 26. März 1920 als Veröffentlichungsorgan des Vereins gewählt.

Die Veröffentlichungen des VDRI in
Zeitschriften
Am 1. Juli 1901 erschien erstmalig eine eigene
Zeitschrift des VDRI, der „Gewerblich-Technische Ratgeber“ (GTR), der vom Besitzer der Polytechnischen Buchhandlung in Berlin, Herrn
Albert Seydel, herausgegeben wurde. Der
„Gewerblich-Technische Ratgeber“ erlebte
6 Jahrgänge und endete im Jahr 1906.

Herr Bruker und die Erstausgabe des
Gewerblich-Technischen Ratgebers
Doch zurück zur Einleitung. Dank einer Fernausleihe der Stuttgarter Bibliothek konnten wir
tatsächlich zeitweise in den Besitz der Erstausausgabe des Gewerblich-Technischen Ratgebers gelangen und Herrn Bruker eine Kopie
der Zeitschrift zur Verfügung zu stellen, die
sein Großvater im Jahr 1901 als Redakteur herausgab.
Wenn heute eine Aufsichtsperson in den Betrieb kommt, so ist es für sie selbstverständlich,
dass sowohl der Unternehmer wie auch die Beschäftigten wissen, was die Aufgaben der Berufsgenossenschaft sind. Dass diesen Weg unsere Altvorderen bereitet haben, lehrt uns die
Geschichte aus den Anfangsjahren des VDRI.
Detlef Guyot mit Zitaten aus der Chronik
„75 Jahre VDRI“.

Schlosser mit zwei Kunstarmen. Veröffentlichung „Zur Technik des Arm- und Handersatzes
für kriebsbeschädigte Arbeiter“. Quelle: Sozialtechnik 17. Heft, XV. Jahrgang, 1. September 1916

Vom 1. Juli 1907 an erschien der „GewerblichTechnische Ratgeber“ in erweiterter Gestalt un
ter dem Namen „Sozialtechnik“ im Namen der
Polytechnischen Buchhandlung A. Seydel, Berlin. Die „Sozialtechnik“ blieb Organ des VDRI bis 1919.
Die „Sozialtechnik“ wurde vom 1. Januar 1920
an mit dem „Zentralblatt für Gewerbehygiene“
zum „Zentralblatt für Gewerbhygiene und Unfallverhütung“ vereinigt und durch Vorstands-
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Der VDRI wird bis Sommer 2014 die vorhandenen VDRI-Zeitschriften aus den Jahren bis
1919 einscannen lassen. Sie werden in diesen
Dokumenten nach Text recherchieren können.
Eine weitere Verwendung im Rahmen der Präventionsarbeit von Unfallversicherungsträgern
(z. B. Vorträge) ist unter Angabe der Quelle
ausdrücklich erwünscht.
Im Archiv des VDRI fehlen leider die beiden
ersten Ausgaben der VDRI-Zeitschrift „Gewerblich-Technischer Ratgeber“ aus den Jahren 1901
und 1902. Vielleicht hat ein älteres VDRI-Mitglied diese Zeitschrift noch zu Hause vorliegen
und ist bereit, diese dem VDRI zum Einscannen
zur Verfügung zu stellen?
Bitte melden Sie sich unter info@vdri-mail.de
oder unter 06131 802-16234 beim Referenten für
Information und Öffentlichkeitsarbeit des VDRI
(Detlef Guyot). Vielen Dank.

VDRI-Kurier Mai 2014
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